
A N N A L E N  

DER 

CHEMIE UND PHARMACIE. 

LXXXIV. Bandes  d r i t t e s  Heft. 

Ueber die Gestaltungs-Zustiinde des Eisens. 

J. N. F u c  h s *) hat die Ansicht entwickelt , die ver- 
schiedenen Zustande des Eisens - als Roheisen , Stabeisen, 
Stahl - beruhen nicht a d  einer Verschiedenheit des Koh- 
lenstoffgehalts als wesentlicher Ursache , sondern auf Ver- 
schiedenheiten in der Krystallisation. Er betrachlet das Eisen 
als eine dimorphe Substanz. Das Slabeisen ist regular kry- 
stallisirtes Eisen , das Roheisen rhomboedrisch krystallisirtes. 
Letzteres betrachtet F uch  s detwegen als wahrscheinlich, 
weil das Roheisen, namentlich das Spiegeleisen, zu den spriiden 
Metallen gehiirt , fur welche bis jetzt nur rliomboi5drische 
Form mit Gewifslieit nachgewiesen ist ; die ebenen Flachen, 
welche bei dem Zerschlagen des Spiegeleisens Zuni Vorschein 
kommen , halt F u c h s  indefs niclit fiir Spaltungsfliichen , die 
bestimmten Blatterdurchgiingen enisprechen , sondern nur fur 
Absonderungsflachen , weil sie linter den verschiedensten 
FViiikeln zu einander geneigt sind. - Das rhombosdrische 
-_I- 

*) Abliaiidlungen dar k. ba yerisrhen Akadcrnie d. Wissenrch. 11. Klasre, 
VII. Ud., I. Abdi. 
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Eisen hat einen niedrigeren Schmelzpunkt als das tesserale, 
von dem es uberhaupt noch zweifelhaft ist, ob es nicht stets 
vor dem Schmelzen On rhomboedrisches Ubwgeht. In dem 
Zustand, in welchem sich das Eisen schweifsen liifst, ist es 
amorph. Fur das Roheisen ist es der Gehalt an Kohlenstoff 
als Graphit,, dessen rhomboedrische Krystallisation das Eisen 
disponirt , gleichfalls rhomboedrische Krystallform anzuneh- 
men. - Den Stab1 betrachtet F u c h s  als eine Legirung von 
tesseralem und rhombordrischem Eisen, deren Bestandtheile 
in einander uberfuhrbar sind ; in dem ungehlrteten Stahl ist 
das tesserale Eisen uberwiegend gegen das rhombogdrische, 
in dem geharteten findet das umgekehrte VerhaltniQ statt. 

Ueber die Gestalhtngs-Zqt&nde des Eisens. 

Ueber die Einwirkung des Quecksilberoxydes auf das 
Ammoniak und die Amnioniakverbindungen. 

Hieriiber hat H. Hirz  e 1 3 Untersuchungen angestellt, 
aus welchen wir Folgendes hervorheben. 

Quecksilberoxyd und irockenes Ammoniakgas. - Zur 
Darstellung des hierbei sich bildenden Stickstoffquecksilbers 
empfiehlt Hi r z e 1, das durch Aetzkali getrocknete Ammoniak- 
gas iiber Quecksilberoxyd [wie auch in den folgenden Ver- 
suchen durch iiberschussiges Kali aus Sublimatlosung gefiiU- 
tes] streichen zu lassen, welches hiichstens bei 40 bis 500 
getrocknet ist , wo Temperalurerhohung auf hochstens 1000 
hinreicht , die Bildung des Stickstoffquecksilbers zu bewirken. 
Bei hoher Temperatur getrocknetes Quecksilberoxyd wird 

*) Ucher die Einwirkung des Quecksilberoxydes auf dar Ammonirk 
uud die Ammonialrverbindungen. Leiptig, 1852. 


